
Wahlprüfsteine des ADFC Kreisverband Miesbach zur Landratswahl 2020 im Landkreis Miesbach 

Kandidat*in: Olaf von Löwis of Menar  Partei: CSU  

Fazit des ADFC:  Die Antworten wurden nicht bewertet, da sie nach Veröffentlichung der Antworten 
der weiteren Kandidaten eintrafen. 

Frage Welche drei Dinge wollen Sie 
im ersten Jahr einer 
möglichen Amtszeit 
umsetzen, um den 
Fahrradverkehr im Landkreis 
Miesbach zu stärken? 

Welchen 
finanziellen Anteil 
sollte Ihrer Meinung 
nach der Landkreis 
an der 
Realisierung, der 
im Raum stehenden 
Rad-
hauptverbindung 
von Otterfing nach 
Gmund tragen? 

 

Wie viele Euro würden 
Sie pro 
Landkreisbewohner*in 
generell jährlich im 
Haushalt des Landkreises 
für Maßnahmen im 
Bereich des 
Fahrradverkehrs 
vorsehen? 

 

Wie stehen Sie zur 
kostenfreien Mitnahme 
von Fahrrädern im 
ÖPNV und an welchen 
ÖPNV Haltestellen, die 
im Zuständigeitsbereich 
des Landkreises liegen, 
würden Sie zusätzliche 
Fahrradinfrastruktur 
(Abstellanlagen/Service
stationen o.ä.) 
einrichten? 

Wären Sie bereit 
sämtliche Kraftfahrzeuge 
im Fuhrpark des 
Landratsamtes mit 
Hinweisaufklebern zum 
gesetzlichen Abstand 
beim Überholen von 
Fahrrädern 
auszustatten? 

Antwort Grundsätzlich will und kann ich 
nichts versprechen, dessen 
Umsetzung auch von anderen 
Institutionen, Behörden, evtl. auch 
Unternehmen usw. beeinflusst 
wird. Ich verspreche aber, mich mit 
allen mir zur Verfügung stehenden 
Mitteln für eine Verbesserung des 
Radverkehrs im Landkreis 
einzusetzen. Vorrangige Projekte 
sind für mich: 
1. Umsetzung der 
Machbarkeitsstudie zum 
Radhauptweg von Otterfing über 
Holzkirchen, Warngau, Waakirchen 
nach Gmund. 

Je nach Haushaltslage 
könnte sich der 
Landkreis an der 
Realisierung der 
Radhauptverbindung 
ähnlich wie bei der 
Finanzierung der 
Machbarkeitsstudie 
evtl. bis zu 50 % 
beteiligen. Dabei 
möchte ich aber auch 
alle Möglichkeiten 
einer (Mit-
)Finanzierung durch 
den Bund oder den 
Freistaat Bayern und 

Um eine bedarfsgerechte 
Investition für den Radverkehr  
zu ermitteln, muss der 
Landkreis seine 
Gesamtinvestitionen 
überprüfen und ggfs. neue 
Prioritäten setzen. Ich halte 
aber nichts von der 
Herangehensweise über 
Kennzahlen wie Euro pro 
Bürger/in, 
Der mir bekannte (von 
Experten berechnete) mittlere 
Bedarf in Höhe von rund 15 
Euro je Bürger/in kann dabei 
bestenfalls als Anhalt dienen. 

Mitnahmemöglichkeiten für 
Fahrräder im ÖPNV müssen 
angeboten werden. Dies 
muss aber nicht kostenfrei 
erfolgen („was nichts kostet 
ist nichts wert“). An allen 
Bahnhöfen im Landkreis 
müssen entsprechende  
Infrastrukturen erhalten 
(soweit ausreichend), 
verbessert und geschaffen 
werden. Auch hier kann ich 
meine Erfahrungen aus 
Holzkirchen unmittelbar 
einfließen lassen 
(Fahrradabstellanlagen nach 

ja 
  



 
Bewertungsschema:  
 
+ (positiv)  
Eine positive Bewertung wird vergeben, wenn die Antwort erkennen lässt, dass die Fahrradinfrastruktur konkret gefördert werden soll, sich der/die 
Kandidat*in explizit mit dem Thema Fahrradverkehr auseinandergesetzt hat und proaktiv eigene und innovative Ideen zur Fahrradförderung 
macht.  
 
0 (neutral)  
Eine neutrale Bewertung wird vergeben, wenn die Antwort erkennen lässt, dass der/die Kandidat*in dem Fahrradverkehr nicht negativ 
gegenübersteht, jedoch auch keine konkreten und proaktiven Vorschläge zu Verbesserungen bezüglich des Fahrradverkehrs macht. 
 
- (negativ)  
Eine negative Bewertung wird vergeben, wenn die Antwort erkennen lässt, dass der/die Kandidat*in keine Verbesserungen für den Fahrradverkehr 
für nötig hält bzw. fördernde Maßnahmen ablehnt und keine eigenen Vorschläge zur Förderung des Fahrradverkehrs macht. 
 

2. Anregung einer 
Machbarkeitsstudie für eine 
Radhauptverbindung von Weyarn 
über Miesbach, Hausham nach 
Schliersee. 
3. Gemeinsam mit den Kommunen 
und den Experten aus Wirtschaft 
und Tourismus weitere konkrete 
Maßnahmen aufstellen und deren 
Umsetzung priorisieren – ich werde 
meine Erfahrungen aus Holzkirchen 
einbringen (AGFK-Mitgliedschaft, 
Radschutzstreifen, Tempo 30 km/h 
auf Staatsstraßen, MVG-Räder 
unter Beteiligung Holzkirchner 
Firmen u.a.). 

ggfs. weiteren Partnern 
ausloten. Die 
Landkreise und 
Kommunen sind beim 
Radwegeausbau sehr 
vom Engagement des 
Bundes abhängig. Im 
Rahmen von 
Klimaschutzprogramm
en erwarte ich eine 
deutliche Verstärkung 
dieses Engagements  
des Bundes. 
  

Für mich gilt: 
„So viel Fahrrad wie möglich!“ 

  

ADFC-Norm, 
Servicestationen, Leihräder 
usw.). 
  

Bewertung      


